Schutzkonzept für Besucher*innen der
Stanser Musiktage 2021
Stand: 5. März 2021
Datum:
07.-10. & 14.-17. April 2021
Jeweils Mittwoch bis Samstag
Veranstaltung:
Während den Stanser Musiktagen 2021 finden dezentral und über 8 Tage verteilt
rund 25 kleine Events, darunter 16 Konzerte statt. Die Zuschauerkapazität kann über
den Kartenverkauf reguliert und somit den gelten Regeln angepasst werden.
Allgemein
•

•

•

•

•
•
•
•

Die SMT halten sich an alle von Bund und Kanton vorgeschriebenen Auflagen
zur Durchführung von Kulturveranstaltungen und erachten die Einhaltung
von Verhaltensregeln und Empfehlungen des BAG als selbstverständlich.
Der Gesundheit der Besucher*innen, Helfer*innen und Bands steht bei den
SMT an oberster Stelle. Den verschiedenen Gruppen wird mit je spezifischen
Schutzmassnahmen Rechnung getragen.
Durch die zeitliche und räumliche Dezentralisierung vermeiden die SMT 2021
grosse Menschenansammlungen, wie sie in anderen Jahren stattfanden. Da
nur maximal drei Konzerte pro Abend stattfinden – und diese gleichzeitig
starten – wird das Zirkulieren zwischen den verschiedenen Lokalitäten
verhindert.
Die SMT empfiehlt allen Helfer*innen, Besucher*innen und Arbeiter*innen
die SwissCovid App herunterzuladen.
Alle Personen tragen eine Schutzmaske, ausser es liegt eine gerechtfertigte
Ausnahmesituation vor.
An allen neuralgischen Punkten stehen kostenlos Desinfektionsspender zur
Verfügung.
Personen, welche sich krank fühlen, werden gebeten, nicht Konzerte zu
besuchen.
Während dem ganzen Festival sind Helfer*innen auf dem Platz, welche
Ansprechpersonen bei Frage sind und die Einhaltung der Regeln, zusammen
mit unserem Sicherheitsteam, sicherstellen.

Konzerte
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•
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•

•
•

•

•
•

Es gibt an allen Konzerten ausschliesslich Sitzplätze und keine Stehplätze.
Die Obergrenze bei Konzerten wird durch den Bund, sowie den Kanton
Nidwalden bestimmt.
Wenn es die Kapazität des Raumes zulässt, so wird zwischen den einzelnen
Besucher*innen oder zwischen den einzelnen Besuchsgruppen der Abstand
von 1.5 m eingehalten.
Von allen Anwesenden Personen sind die Kontaktdaten aufzunehmen. Dies
geschieht durch den personalisierten Verkauf von Tickets. Nur mit einem
personalisierten Ticket ist der Besuch der Konzerte möglich. So ist die
Kontakt Rückverfolgung sichergestellt. Eine anderweitige Verwendung
(Werbezwecke) ist auszuschliessen und die Kontaktdaten sind nach 14
Tagen zu löschen bzw. zu vernichten.
Es wird auf Pausen verzichtet, um unnötige Zirkulation zu vermeiden.
Die Konzertlokale werden vor den Veranstaltungen gründlich gelüftet. Die
Besucher*innen werden darauf hingewiesen, dass es in den Konzerträumen
dadurch einige Grade kühler sein kann.
Beim Anstehen werden die Warteschlangen durch ein Personenleitsystem
geführt. Abstandsmarkierungen werden angebracht und es gilt
Maskenpflicht. Der Abstand von 1.5 m wird stets eingehalten.
Toiletten werden regelmässig gereinigt und desinfiziert.
Vor dem Einlass des Publikums in den Saal oder Zuschauerbereich sind alle
Türgriffe, Türen, Handläufe und Armlehnen von besetzten Stühlen mit
handelsüblichem Reinigungsmittel zu reinigen oder zu desinfizieren.

Buvette auf dem Dorfplatz
•
•
•

•
•
•

Die Buvette wird als Selfservice-Betrieb durchgeführt
Auf dem Gelände rund um die Buvette, bzw. im Sitzbereich gilt eine
Maskenpflicht. Erst zum Konsumieren darf diese abgezogen werden
Beim Anstehen werden die Warteschlangen durch ein Personenleitsystem
geführt. Abstandsmarkierungen werden angebracht und es gilt
Maskenpflicht. Der Abstand von 1.5 m wird stets eingehalten.
Die verschiedenen Ausgabestellen sind klar signalisiert und helfen so zum
klaren und geordnetem Anstehen.
Durch Plexiglasscheiben werden Besucher*innen und Helfer*innen getrennt
und geschützt.
Die Kundschaft ist auf die Möglichkeit bargeldloser Bezahlung (Kreditkarte,
Twint, etc.) hinzuweisen.

Ansprechpersonen:
Verein Stanser Musiktage; 041 612 05 88; info@stansermusiktage.ch
Esther Unternährer; Festivalleitung; esther@stansermusiktage.ch
Candid Wild; Festivalleitung; candid@stansermusiktage.ch
Mike McCardell; Corona-Abgeordneter; mike@mccardell-events.ch

